An die Eltern des
Jagsttal-Schulverbunds

18. November 2020
Liebe Eltern,
hiermit erhalten Sie einige wichtige Informationen zum bisherigen und weiteren Schulbetrieb am Jagsttal-Schulverbund.
Nachdem wir sieben Schulwochen weitestgehend im Regelbetrieb unterrichten konnten, hat
es in der vergangenen Woche auch unsere Schule getroffen. Wir hatten gegen Ende der
vergangenen Schulwoche unsere ersten beiden Corona-Fälle in der Schule zu verzeichnen. In
Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde entsprechend der Vorgaben die Kontaktnachverfolgung gestartet. Eine Klasse befindet sich nun vollständig in Quarantäne und wird per
Fernlernen unterrichtet. In einer anderen Klasse wurde nur für einzelne Schüler, die ohne
Mindestabstand längere Zeit zur infizierten Person Kontakt hatten, die Quarantäne verordnet. Eine durchgängige Testung der Kontaktpersonen wurde durch das Gesundheitsamt
nicht angeordnet.
Nach den Erfahrungen der letzten Wochen möchte ich darauf hinweisen, dass erst, wenn ein
bestätigter Corona-Fall vorliegt und der Schulleitung bekannt ist, eine schulische Reaktion
erfolgt. Unbestätigte Verdachtsfälle oder Gerüchte unter der Schüler- oder Elternschaft
haben keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Meine Bitte ist, trotz vorhandener Sorgen
und Ängste, sich nur an den vorhandenen Fakten zu orientieren und unbestätigte Aussagen
nicht weiter zu verbreiten.
Sportunterricht
Der erste Corona-Fall an unserer Schule hat gezeigt, dass nach derzeitigem Stand die Sportgruppe und die Sportlehrkraft unabhängig von Abstand und Maske durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden, wenn der Unterricht in den 48 h-Zeitraum fällt. Mit
dieser Information habe ich mich als Schulleiter nach Rücksprache mit der Sportfachschaft
schweren Herzens dazu entschieden, den Sport- und Schwimmunterricht, die Tanz-AG und
die Fußball-AG bis auf Weiteres auszusetzen. Wir werden die Sportstunden in den nächsten
Wochen in Kernfachstunden oder anderweitige Übungsstunden umwandeln.

Inwieweit die Klassen Aufgaben der Sportlehrkraft für zuhause erhalten, ist noch nicht
abschließend geklärt.
Kompaktwoche: Montag, 23.11. – 27.11.2020
Mit dem Wegfall des BO-Praktikums, des schuleigenen SE-Projekts und der nicht verpflichtend abzuhaltenden GFS sind zahlreiche Veränderungen in der diesjährigen ersten
Kompaktwoche notwendig. Die wegfallenden Inhalte werden verstärkt durch Kernfachstunden und Klassenlehrerunterricht ersetzt. In der kommenden Woche werden die Klassen
von der 1. – 5./6. Stunde Unterricht haben, der Nachmittagsunterricht entfällt in der Regel.
Die noch vorhandenen AGs und die Lernzeit finden statt.
Veränderte Unterrichtszeiten
Nachdem nun alle Gremien zu den veränderten Unterrichtszeiten gehört wurden und die
Schulkonferenzen der beteiligten Schulen ihr Votum abgegeben haben, wird nun der spätere
Unterrichtsbeginn 8.00 Uhr an den Schulen in Widdern und in Möckmühl umgesetzt. Da der
Fahrplanwechsel von Bus und Bahn zum Montag, 14.12.2020 erfolgt, werden wir am
Jagsttal-Schulverbund an diesem Tag mit den neuen Unterrichtszeiten starten. Die 6. Stunde
endet um 13.00 Uhr, die 10. Stunde um 16.15 Uhr.
Die ab 14.12.2020 geltenden Busfahrpläne stehen auf unserer Homepage zum Download zur
Verfügung, ebenso ist ein Link zu den Fahrplänen der Frankenbahn eingestellt.
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute, viel Kraft und eine besinnliche
und möglichst sorgenfreie Adventszeit.

Herzliche Grüße verbunden mit den besten Wünschen

Peter Beyer

Jürgen Würth-Werner

Martin Gundlach

Rektor

Konrektor

Konrektor

